
Das Onko-Team Münster

Knochenmarkstransplantationszentrum
Universitätsklinikum Münster

Wir sind das KMT-Team der Uniklinik Münster und finden, dass
wir „Deutschlands Onko- Team 2015“ sind. Auf unseren
Knochenmarktranplantationsstationen in Münster sind ca. 45
pflegerische Mitarbeiter beschäftigt; zusätzlich arbeiten noch
Servicepersonal und feste Stationsärzte auf den zwei KMT
Stationen.

Wir sind „Deutschlands Onko- Team 2015“, weil wir bei jedem
Patienten dem Engraftment entgegen fiebern und uns mit jedem Einzelnen freuen, wenn dies erreicht ist. Aus 
diesen Erfolgen schöpfen wir Kraft, um anfallende Arbeiten und auch den psychischen Belastungen auf einer 
onkologischen Station Stand zu halten.

Wir sind ein sehr kreatives Team und überraschen unsere Patienten gerne mal mit kleinen Aufmerksamkeiten. 
Für unsere pädiatrischen Patienten haben wir immer mal wieder die Zahn- und Geburtstagsfee zu Besuch und 
damit sie nicht alleine sind, ist das „Trudi“- Projekt entwickelt worden. Dies ist ein Kuscheltier, welches die Kinder 
auch im Anschluss an die Behandlung behalten dürfen. Auch gestalten wir die Fenster der Patienten gerne mit 
Fenstermalfarbe individuell auf jeden Einzelnen angepasst.

Eine wichtige Eigenschaft ist auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit vielen anderen Berufsgruppen. 
Dies gestaltet sich von Ärzten, der Physiotherapie, der Apothekerin, über MFA’s und Servicekräften bis hin zu 
Pädagogen, Psychologen und Erziehern. Um einen engen Austausch zu gewährleisten, treffen wir uns immer 
Donnerstagmittag zur Patientenbesprechung mit allen beteiligten Berufsgruppen.

Wir sind hochmotiviert, witzig und halten in Krisen immer zusammen, trotz einer recht hohen Fluktuationsrate seit 
ca. 3 Jahren. Währenddessen haben wir eine neue KMT- Station (KMT 2) mit aufgebaut, welche 10 Betten mehr 
beinhaltet und 2011 eröffnet wurde. Hierbei wurde natürlich sehr viel mehr Personal benötigt, welches sich sehr 
schnell ins Team integriert hat. Dadurch ist eine hohe Flexibilität gefragt, da immer wieder ausgeholfen oder auf 
der anderen Station gearbeitet wird.

Wir sind, auch durch die Fluktuation bedingt, ein junges Team und schöpfen hieraus immer wieder neue 
Innovationen. Trotz vieler unterschiedlicher Charaktere, die aufeinander treffen, schaffen wir es zusammen zu 
halten und uns als Team zu präsentieren. Wir sind stolz auf der KMT in Münster zu arbeiten ☺ :

Wir sind stolz auf der KMT in Münster zu arbeiten ☺. Deshalb sind wir „Deutschlands Onko-Team 2015“.
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